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Schwefelarsen ist aber nicht dasEinzige, was man in 
den Uineralwassern antriBt. Hr. B I o n d e a u  hat in den 
Thermen zu Chaudesaignes Schwefeleisen, Schwefelarsen, 
Schwefelbraunstein in Quantitaten gefunden, die betracht- 
lich genug waren, urn starlie Inkrustationen von Schwefel 
hervorzubringen. Dr. Droste 

. Brunnenwasser zu Rheirns. 
ll a u m i: n e giebt u n s  in Folgendem die Ilesultate sei- 

ner Untersuchungen der Brunnenwasser zu Rheims. 
'1) Er fand in keinem Wasser in und um Rheims Mag- 

nesia, prufte daher die Ackererde, die Kreidc und selbst 
den Torfgrund der Gegend. Dieses Mangels ungeachtet 
sind die Einwohner, so lange sie alleiri von ihrern Brun- 
nenwaSser tranken, schrecklich von Krijpfen heimgesucht. 

Untenstehendes Gutachten muss die grosste Verwun- 
derung in gedachter Hin.sicht erregen, und darf seiner Merk- 
wurdigkeit wegen hier nicht ubergangen werden. 

eWir Decan, Doctoren und Professoren an der  Uni- 
versitiit zu Rheims bezeugen hierrnit, dass, so lange wir 
die Arzneikunde in dieser Stadt ausuben, wir eine Unzahl 
von Wenschen, die mit sogenannten incuraheln Krankhei- 
ten behaftet waren, angetroffen hahen. Wir glauben, im 
ganzen Kijnigreiche gabc es keine Stadt, wo man so viele 
Kropfe, Krebsschaden, Drusenverhartungen, Sackgeschwul- 
ste, 111 el i co r is, Speck g esch w ul s t e u n d u b e r 11 a u p t K ra 11 k 11 ei ten 
kalter Feuchtigkeiten bemerkt, als hier.cc 

aEs giebt wenige Farnilien, die nicht mehr oder weni- 
ger an diesen Uebeln leiden, und wenn die Verschwiegen- 
heit, die wir Aerzte beobachtcn mussen, uns nicht den 
Mund verschlosse, so wbrden wir das Publicurn uber un- 
ser Elend in  Erstannen Setzen. Es Seschieht sehr oft, dass, 
indem wir unsern Eleven anatomischen Unlerricht gehen, 
wobei im Hlitel Dieu an aculcn Krankheiten Verstorbene, 
z. B am Schlage, geoffnnct wurden, wir das Gekrose von 
dicht aneinander gedriingten Clandeln durchsetzt sehen; oft 
heimliche Quellen des Todes bci Personen, die man ohne 
weiteren Argwohn fiir ganz Sesund gehaltnn hattc.cc 

Da sich nirgends Magnesia fand, so Iiann sic auch die 
Entstehung der Kropfe hier nicht verursacht haben. 

2) Das aus den stehenden Wassern hervorkornmende 
Gas wird mit dem zu Beleuchtung dienenden identisch 
sein. 

Der feste Theil des Unraths, der joden Tag nach Saint- 
Brui (unterhalb Rheims) durch gemeinsame Kanale aus 



Salpetcr- und Sodagewinnung in Ungarn. 31 1 

fliesst, ist so. haufig, dass der rechte Arm der Veste in 
einer Linio van mehreren hundert Metres ganz davon Be- 
trubt ist, wodurch eine Gahrung darin entsteht, die sich 
durch eine ausserordentliche Gasentwickelung, kund h u t .  
Unter den Gasen ist eins so giftig (das Kuhlenoxydgas), 
dass es sich gef.a;hrlicher zeigh (bei Ilngrrem Athmen in 
den sich gewiihrrlich uber weniger fliessenden Wlssern 
aufhaltenden Nebeln), als das Kohlenwasserstoffgas. 

Von dem bosen Einflnss dieses Gases glaubt Mau-  
m $ n e  sich dadurch frei machen zu  konnen, dass man 
den Unrath i n  ein mit einern Gasometer uberdecktes 
Bassin leitet, wo sich denn das Gas von selbst sam- 
melri und zur Erleuchtung oder zu chemischen Operationen 
dienen kannte. 

M a urn 2! n e fand iibrigens bei seinen hierher gehori- 
gen Untersuchungen, d m  gypshaltige Wasser die Seife 
nicht eptmischen, wie nian sonst gewohnlich glaubt. Bei 
gewissen Verhiiltnissen hleibt die Flussigkeit selbst nach 
hlosaten klar. Dieses verhiilt sich auch so beirn Kalk- 
carbonat, was denn beweisen diirfte, dass die Kalkseifc 
nicht ganz unlijslich in Wasser ist. Das Verhaltoiss der 
Kalksalze, bei dem sie aufhiiren, die Seife in  gemeinem 
Wasser zu zersetzen, ist fur Gyps, Calciumchlorid und Kalk- 
nitrat wie 58,30 und 60. 

Peim Kalkcarbonat tritt his zu einer gewissen kleinen 
Mengs desselbcn keine Trubung ein, bei einer grosseren 
aber Absaaderung der Seifcnsiiure (des seifensauren Kalks?). 

Ma  u m 6 n e ist der Meinunp, dass die Siliciumsaure, 
wie auch die Thonerde, die Seife zurn Gerinnen bringen 
kann. 

Br schliesst seine Abhandlung init der Erfahrung,,, dass 
die Kohlenslure das Kalkcarbonat nicht allein autloslich 
macht, sondern auch nebenbei vorhandene Salze dazu bei- 
tragen; ferner, dass eine von Rheims 13 Kilometer ent- 
f'ernte Quelle eineo Absatz lieferc, a u s  welchem sich be- 
rechnen lasst, dass 1 Cubikmw. ihres Wassers 2 MiIIigrm. 
Arsenik enthalte. (Journ. de Pharm. el de Chim Oct. 1850. 
p .  244 ) du  M6nil. 

Salpeter- und Sodagewiiinung i i i  Uugarn. 
Ucr stets zunehrneiiiie Verbraucth des Salpeters zur 

Fabrikation des Schiesspulvcrs untl tler Salpetersaure in 
tlrr Technik i s t  hisher tlurch die grossen Zufuhren des 
K u l i -  Salpcrters i1us Inrlieri untl des Natron - Salpeters aus 
Arnerika vollstandig gcdeckt und so fur den grossen Markt 




